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politischen Mythen zu einer Potenz mit ungeahnter Sprengkraft geworden 
sind. Sie unter den Kategorien des „falschen Denkens" und des „Betrugs" zu 
analysieren, hieße gleichzeitig, ihre Bedeutung gefährlich zu unterschätzen. 
Bei aller Heterogenität der im Faschismus zusammenlaufenden kulturellen 
und ideellen Traditionen handelt es sich doch um einige große, vielfach aus 
der Negation heraus geborene Motive, die Gentile für die Zeit vor 1914 in 
dem Begriff des „radicalismo nazionale" zusammenzufassen sucht: „L'italia
nismo, il senso della comunità e della solidarietà sociale, l'educazione delle 
masse nel culto della nazione", „la cultura dell'organizzazione" (S. 7, 19). Die 
massenmobilisierenden Wirkungen des Ersten Weltkrieges und vor allem 
die Sekundärmobilisierung der Mittelschichten machten aus dem Elitenphä
nomen des „radicalismo nazionale" in der faschistischen Bewegung eine poli
tische Erscheinung mit Breitenwirkung. G. sieht als gemeinsamen Nenner 
dieser Strömungen den „Mythos vom neuen Staat". Man mag zweifeln, ob 
dieser Mythos tatsächlich eine so zentrale Rolle gespielt hat. Das Imperium, 
die Revolution, die Romanität, das Korporativsystem, die Nation waren 
andere Sterne erster Ordnung am faschistischen Mythen-Firmament. Vor 
allem der Duce-Mythos selbst hat in der Ökonomie des Regimes wahrschein
lich eine größere Rolle gespielt. Gentile zitiert als Motto seiner Arbeit die 
Aufforderung Cassirers: „Wir sollten höchst aufmerksam die Ursprünge, 
die Struktur, die Methoden und die Technik politischer Mythen studieren." 
Der zweiten, der propagandistisch-technischen Seite politischer 
Mythen und ihrer Instrumentalisierung für politische Zwecke hat er am 
wenigsten Aufmerksamkeit geschenkt. J. P. 

Renzo De Felice, Prezzolini, la guerra e il fascismo, Storia contem
poranea 13 (1982), S. 361-426. - Der Text bietet die stark erweiterte 
Fassung eines Vortrages, den D. im Februar 1982 auf einer Prezzolini-
Tagung in Lugano gehalten hat. Die Haltung G. Prezzolinis (1882-1982) zu 
Mussolini und zum Faschismus ist bis heute umstritten. Der Florentiner 
Publizist hat vor 1914 als einer der ersten die politischen Fähigkeiten des 
damals noch völlig unbekannten Sozialisten aus der Provinz, B. Mussolini, 
erkannt und ihn nach Kräften gefördert, ihm Publikationsmöglichkeiten 
eröffnet, seinen politischen Aufstieg mit sympathisierenden Kommentaren 
begleitet und ihn im Herbst 1914 ins interventionistische Lager zu ziehen 
versucht. Der Mussolini-Mythos verdankt z. T. ihm seine Entstehung. Auch 
bei seinem unter dem Eindruck des Krieges erfolgten Wandel vom militan
ten Idealisten zum skeptisch-realistischen Agnostiker blieb bei Prezzolini 
die Bewunderung für Instinkt und Durchsetzungskraft des Politikers Mus
solini groß. Skeptisch gegenüber den Idealen und den Kampfesformen der 
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faschistischen Bewegung sah Prezzolini in dem Duce einen Zuchtmeister zur 
nationalen Einheit und Größe. Die Matteottikrise ließ Prezzolini für Augen
blicke an Mussolini irre werden. Brieflich erklärte er, er habe jedes Vertrau
en in ihn verloren. „Non credo più nella capacità di Mussolini, che appare un 
cieco, ed un cieco da sorvegliare" (S. 403). Aber schon in der im Herbst 1924 
verfaßten Duce-Biographie fand er sich auf seinen früheren Positionen wie
der. Erst die Kriegsbeteiligung Italiens mit ihren katastrophalen Folgen 
ließ Prezzolini von seinen letzten Illusionen Abschied nehmen. De Feiice hat 
die Entwicklung dieser über vier Jahrzehnte reichenden Beziehung im De
tail und unter Heranziehung zahlreichen neuen Materials nachgezeichnet. 
Den vielfach angeführten Tagebuchaufzeichnungen Prezzolinis müßte man 
allerdings meiner Ansicht nach mit größerer Vorsicht gegenüberstehen. Sie 
sind z. T. nachträglich überarbeitet und daher in ihrem Wert als historischer 
Quelle fraglich (vgl. unten S. 439f. ). J. P. 

Costanzo Casucci (Hg.), Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bolo
gna (Il Mulino) 1982, 700 S., Lit. 30.000. - Die vorliegende Anthologie hat 
bei ihrem ersten Erscheinen (Bologna, Il Mulino 1961, 467 S.) einen be
trächtlichen Einfluß auf die damalige Faschismusdiskussion ausgeübt. Die 
Aufforderung des Herausgebers - der damals als Archivar am Archivio 
Centrale dello Stato in Rom zuständig war für die archivalische Überlie
ferung des faschistischen Aktenguts — den Faschismus von innen heraus in 
seiner ganzen Vielfalt zu studieren und als Teil der nationalen Vergangen
heit zu akzeptieren, hat die Forschung vielfältig befruchtet. Etliche der von 
Casucci in zäher Sammelarbeit zusammengetragenen Texte haben Eingang 
gefunden in spätere Anthologien, so bei Alatri, De Feiice, Saccomani u. a. 
Manche sind über die Faschismus-Anthologie von E. Nolte auch in die deut
sche Forschungsdiskussion eingegangen. Casucci hat für die Neuauflage des 
längst vergriffenen Bandes einige Partien gestrichen, andere stark erwei
tert und in einem Schlußteil auch die Forschungen der letzten zwei Jahr
zehnte berücksichtigt. In einer langen, ebenfalls neugeschriebenen Einlei
tung begründet er die Kriterien und Intentionen seiner Auswahl. Fragwür
dig erscheint mir die Beschränkung auf italienische Autoren. „Il fascismo", 
so schreibt er, „è il problema fondamentale della storia delPItalia contempo
ranea, è il caso di coscienza della nazione e soprattutto la posizione che gli 
italiani assumono nei suoi confronti deve essere posta in rilievo." (S. 18.) 
Aber ist die Debatte über den Ort des Faschismus in der italienischen Ge
schichte allein das Privileg und die Bürde der Italiener? Mag man in der 
zeitgenössischen Globalreflexion der national geprägten Betroffenheit eine 
gewisse Priorität zuerkennen, so läßt sich dieses Kriterium nicht mehr für 


